
[Aus dem bakteriolog. Laboratorium des yon Dr. F. Abba geleiteten 
st~idtischen Gesundheitsamtes in Turin.] 

Das Formaldehyd und die 5ffentlichen Desinfectionen. 

Experimentelle Studie. 

Von 

Dr. F .  A b b a  und Dr. A.  R o n d e l l i .  

Die zahlreichen, bis jetzt erschienenen Arbeiten lassen sich in zwei 
Classen theilen: zur ersten Classe gehSren alle jene, die fiber zur Fest- 
stellung des SterilisirungsvermSgens des Formaldehyds im Laboratorium 
ausgeffihrte Experimente berichten; es sind dies die Arbeiten yon LSw (1), 1 
B u c h n e r  und Segal l  (2), Aronson  (3), T r i l l a t  und Ber l ioz  (4), 
Dub ie f  und Ber l ioz  (5), J ean  (6), de Buck und V a n d e r l i n d e n  (7), 
S tah l  (8), B lum (9), Gegne r  (10), Hause r  (11), L i eb re i ch  (12), 
P o t t e v i n  (13), Go t t s t e in  (14), Sch i ld  (15), Abel (16), S la te r  und 
R id ra t  (17), S c h m i d t  (18), Miquel  (19), Thomson  (20), Cambier  
und Broche t  (21), B u r c k h a r d  (22), van E r m e n g e m  und L u g y  (23), 
Bordon i -Uf f reduzz i  (24) u. s. w. 

Zur zweiten Classe gehSren die Arbeiten, die das yon den vorgenannten 
Forschern festgestellte SterilisirungsvermSgen des Formaldehyds in der Des- 
infectionspraxis zu verwerthen sucheni es sind dies die Publicationen yon 
L e h m a n n  (25), P h i l i p p  (26), Ascoli  (27), E n g l u n d  (28), Fo ley  (29), 
F a y o l l a t  (30), Ba rde t  (31), Va i l l a rd  und L e m o y n e  (32), G. Roux 
und Tr i ] l a t  (33), Bosc (34), W a l t e r  (35), P fuh l  (36), v. Schab (37), 
S t reh l  (38), K i n y o u n  (39), J o n a  (40), Wieber  (41), Nicolle (42), 
Bordon i -Uf f r eduzz i  und B e l f a n t i  (43), Ala in  P i ton  (44), Marzolo 
(45), T r i l l a t  (46), N i e m a n n  (47), Maur iac  (48), van E r m e n g e m  (49), 
R o s e n b e r g  (50), Krause  (51) u. s. w. 

' Siehe Lit teratur  am Schlusse dieser Arbeit. 
Zeitschr. f. Itygiene. XXVII. 4 
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Sowohl aus den zur ersten, als aus den zur zweiten Classe gehSrenden 
Arbeiten geht hervor, dass das Formaldehyd ein starkes und unbestreit- 
bares SterilisirungsvermSgen besitzt, das sich jedoch nur unter Bedingungen, 
wie sie die Yersuehe im Laboratorium bieten, sicher zu erkennen giebt; 
sobald die Experimente eine praktische Anwendung finden sollen, erweist 
sich das SterilisirungsvermSgen des Formaldehyds als unzuverlhssig. 

Angesichts dieser Resultate haben wi~ unsere Experimente in zwei 
Kategorieen theilen zu miissen geglaubt, d. h. bei eiuer ersten Versuchs- 
reihe liessen wir das Formaldehyd, unter Bedingungen, wie sie im Labo- 
ratorium gegeben sind, auf inficirte Substanzen, wie sie in der Desinfections- 
praxis leicht angetroffen werden, wirken; bei einer zweiten Reihe yon 
Experimenten versuchten wir mittels eigens dazu hergestellter Apparate 
die directe Desinfection yon R~umen. 

Zu den erstgenannten Experimenten liessen wir einen Kasten aus 
vel'zinktem Eisenblech, in Parallelepipedenform mit vorderer, perfect, wenn 
nicht hermetisch schliessender Thfir herstellen, der einen Inhalt von etwas 
mehr als 1/2 ~bn, hatte und dutch zwei entfernbare Drahtnetzscheidew~nde 
getheilt war. 

In diesem Kasten erzeugten wir durch unvollstiindige Verbrennung 
yon Methylalkohol das Formaldehyd; wir bedienten uns hierzu zweier 
verschiedener Lampen, n~imlich der T olle n s'schen mit Platinabrenner. 
die 250 ...... Alkohol langsam in etwa 10 Stunden verbrennt, und der 
Barthel 'schen, die der ersteren gegenfiber den Vorzug hat, dass sie 
ausserhalb des zum Auffangen des Gases bestimmten Raumes gehalten 
werden kann, und dass sie viel schneller und bei einer sehr hohen Initial- 
temperatur (fiber 300~ C.) Formaldehyd entwieke]t; die yon uns gebrauchte 
consumirte 150" ..... Alkohol in etwa 20 Minuten. 

Zu den Versuchen benutzten wit frischgewaschene Kattunlappen, 
(lfinnes, ziemlich beschmutztes, yon einem alten Laboratoriumsrock her- 
stammendes Wollentuch in einfacher Lage oder doppelt zu~ammengeniiht, 
etwa 2 ...... dickes, rauhes, nieht sehr dicht gewirktes, yon alten Hosen 
herstammendes schmutziges Wollentuch. 

Um die Wirkung auf kfinstlich gezfichtete Mikroorganismen zu studiren, 
benutzten wit Milzbrandsporen, Diphtheriebacillen, den Typhusbacillus, den 
Pestbacillus, das Bact. coli, den Choler~bacillus, den Staphyt. pyog. aureus, 
und zwar in Culturen, die sich bei Einimpfung in Thiere als virulent 
erwiesen hatten. 

Damit bei unseren Versuchen auch die Hyphomyceten vertreten w'iiren. 
liessen wir auf Penieillium o'laucum und Penicillium brevicaule mehrmals 
Formaldehyd einwirken. 
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Mit den besagten, in sterilisirtem Wasser suspendirten Keimen be- 
schmierten wit Sei(lenfiiden, kleine LSschpapierstreifchen und die yon 
1)r. S i m o n e t t a  empfohleneu Glasfhden. ~ 

TuberculSse Auswfirfe simulirten wir, indem wit bacillenreiches Sputum 
tuberculosum, das Meerschweinchen in 18 bis 20 Tagen tSdtete, mfinzen- 
fSrmig ballten und in P e t r i ' s c h e n  Schh|chen schnell bet 370 C. trocknen 
liessen. 

Als Indicator der erfolgten Formaldehydentwickelung gebrauchten wir 
mit  einer FuchsinlSsung gefSrbte Kiirtcheu; diese rothen KSrtchen nehmen 
bekanntlich bet Berfihrung mit  Formaldehyd eine violette F~irbung an. 

V e r s u c h e .  

I. Wirkung des Formalclehyds bei versehiedenen Temperaturen. 

Unter eine etwa 15 Liter fassende Glasglocke, in welche yon der Seite 
zwei den Eintritt eines Formaldehydstromes ermSglichende RShren hinein- 
gingen, wurden~ auf dem Boden eines offenen Pe t r i ' s chen  Sch~ilchens aus- 
gebreitet, drei mit Milzbrandsporen impr~ignirte LSschpapierstiickchen, drei 
Streifchen Kattunleinwand und drei Streifchen von dem diinnen Tuche ge- 
bracht. Hierauf wurde die functionirende B a r t h e l ' s c h e  Lampe mit ihrer 
Oeffnung an eine der Riihren gestellt, w~hrend in die andere RShre ein 
Thermometer hineingesteckt ~vurde, der fast bis zur Mitre der Glocke reichte; 
die AussenflSche der Glocke wurde durch Bespiilen mit Wasser kith| ge- 
halten, weil die Temperatur des Formaldehyds bet dessen Austritt aus der 
B a r t h e l ' s c h e n  Lampe eine sehr hohe ist. 

Nach 10 Minuten ]anger Einwirkung, wiihrend we|chef Zeit die innere 
Temperatur 50 o C. nicht tiberstieg, wurde die Glocke aufgehoben und alles 
Versuchsmaterial mit grSsster u herausgenommen; mit diesem wurden 
dann Bouil|onculturen angelegt. Bet einem weiteren ~hnlichen Versuche 
]iessen wir das Forma|dehyd 20 Minuten lang einwirken. 

Die im Thermostat bet 37 o C. gehaltenen Culturen gaben im ersteren 
Falle fo|gende Resultate: 

Milzbrandsporen - -  -t- -]- " 
Kattunleinwand + 
Diinnes Tuch -]- + + (in 2 F~llen wuchsen nur Hyphomyceten). 

1 Dott. L. S i m oll ett  a, Intorno alla tecnica per investigare il potere germicida. 
dei fluidi on germiche resistono all' essicamento. Ri~,ista d'igiene e Sanith publica. 
Torino 1898. Nr. 1. 

"~ + bedeutet, dass der Ziichtungsversuch ein positives Resultat hatte, d .h .  
dass Wachsthum stattfand, --  bedeutet, dass die Culturen steril blieben; dies gilt 
auch fiir alle folgenden Versuche. 

4* 
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Beim zweiten, 20 Minuten lange dauernden Yersuch waren die Resultate 
folgende: 

Milzbrandsporen 
Kattunleinwand 
Diinnes Tuch A- (nur verziigertes Waehsthum der Hypho- 

myeeten fand statt). 

Um festzustellen~ welchen Antheil bet diesem Experiment die Tempe- 
ratur des Formaldehyds hart% wiederholten wir beide Versuche, wobei wir 
aber das Formaldehyd durch ein 2 m langes Glasrohr in die Glocke gelangen 
liessen, so dass die Temperatur in derselben 20 ~ C. nieht iiberstieg. 

Die mit dem Versuchsmaterial angelegten Culturen ergaben alle positive 
Resultate, mochte das Formaldehyd 10 oder 20 Minuten lang eingewirkt 
haben. 

Wir haben hier also eine Bestiitigung der yon P o t t e v i n  und T r i l l a t  
erhaltenen Resultate, nach denen das Sterilisirungsvermiigen des Formaldehyds 
dutch die erhShte Temperatur eine Steigerung erf~hrt. 

Die schSnste und praktischste Bestiitigung hatten wir aber bet Des- 
infection griisserer Riiume in verschiedenen Jahreszeiten, wie wetter unten 
berichtet werden wird. 

II. PenetrationsvermSgen des Formaldehyds. 

In dem oben beschriebenen metallenen Kasten haben wir wiederholt 
folgende Materialien Formaldehyddiimpfen ausgesetzt: mit Milzbrandsporen 
impriignirte Seidenfi~den, Si m o n e t t a'sche GlasFaden und LSsehpapierstiickchen; 
ferner Kattunleinwand, diinnes Tueh in einfaeher Lage und doppelt zusammen- 
geni~ht~ und diekes Tueh. 

Bet diesen Versuehen funetionirte die Tol lens ' sche  Lampe, und die 
Temperatur in dem Kasten sehwankte zwischen 20 und 25 o C. 

Das Resultat dieser Versuehe war folgendes~ 

M i l z b r a n d s p o r e n  a u f  den S i m o n e t t a ' s e h e n  Glasf i iden:  

naeh 1/~ Stunde -t- (spiirliches Wachsthum), 
nach 1 S t u n d e - - .  

naeh 
naeh 

M i l z b r a n d s p o r e n  in den Se idenf i iden :  

1, 2 und 3 Stunden "4- (naeh 3 Stunden sp~irlichstes Waehsthum)~ 
4 Stunden - - .  

M i l z b r a n d s p o r e n  in den L i i s c h p a p i e r s t f i e k e h e n ;  

naeh 1~ 2, 3, 4 und 5 Stunden -4- (naeh 5 Std. spih'liehstes Waehsthum), 
naeh 6 Stunden - - .  

W e i s s e  K a t t u n l e i n w a n d :  

naeh 1, 2 und 21/~ Stunden -l-, 
naeh 3 Stunden - -  (in einem Falle fand noeh naeh 9 und 11 Stunden 

langer Einwirkung Waehsthum des Bae. subtilis start). 
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Dfinnes Tueh :  

nach 1, 2 und 21/2 Stunden q-, 
nach 3 Stunden - -  (in einem Falle land nacb 9 Stunden langer Ein- 

wirkung noch Wachsthum des Bac. mesenterieus v. statt). 

D i ckes  Tuch:  
nach 1, 2, 3 Stunden + ,  
naeh & Stunden- - .  (In den mit den dicken Tuehstiickchen angelegten 

Bouillonculturen wuchsen nach einigen Tagen, unter Klarbleiben der Bouillon, 
Hyphom~cetenmycelien auf der Oberfl~che des Tuches, jedoch um so weniger 
reichlich, je l~nger das Formaldehyd eingewirkt batte, abet immer noch 
nach 17 Stunden langer Formaldehydeinwirkung; dessert ungeachtet miissen 
die u bezfiglich der Bacterien als gelungen angesehen werden.) 

D o p p e l t  z u s a m m e n g e n ~ t h t e s  d i innes  T u c h :  

nach 1, 2, 3, 4 und 5 Stunden q-, 
nach 6 Stunden - -  (sp~it eintretendes Hyphomycetenwachsthum). 

Aus dieser ersten Reihe Experimente l~sst sich schon schliessen, dass 
die Desinfectionskraft des gasfSrmigen Formaldehyds eine um so weniger 
intensive ist, je mehr es in die seiner Einwirkung ausgesetzten Gegenst~inde 
einzudringen hat. Denn 7 wie wit sehen, werden in diinner und gleichfSrmiger 
Schicht auf Glas gelagerte Sporen nach ether Stunde getSdtet, w~hrend die 
gleichen Sporen, wenn sie in Seidenfaden und LSschpapier enthalten sind, 
erst nach 4 bezw. 6 Stunden zu Grunde gehen; und letzteres gilt auch yon 
den gewShnlichen, in den Maschen yon Geweben haftenden Bakterien: in 
der Leinwand und in diinnem Tuch gehen sie nach 3, in dickem Tuch 
naeh 4, in doppelt zusammengen~hten dfinnem Tuch nach 6 Stunden zu 
Grunde. 

Um jedoch das geringe PenetrationsvermSgen des Formaldehyds noch 
besser darzuthun, haben wir in dem genannten Kasten drei zusammen- 
gefaltete leinene Laken locker auf einander gelegt, so wie solche in einem 
W~scheschrank gewShnlich liegen, und zwischen die einzelnen Lugen derselben 
die gewiihnliehen Versuchsmaterialien (Milzbrandsporen, Diphtheriebacillen, 
Staphylococcus aureus, Kattunleinwand, Tueh u. s. w.) gethan. 

Die nach 17 Stunden langer Formaldehydeinwirkung mit diesen 
Materialien angelegten Culturen ergaben alle reichliches Wachsthum, gerade 
so wie die ausserhalb des Kastens gehaltenen Controlmaterialien; w~hrend 
die innerhalb des Kastens in direeter Beriihrung mit dem Formaldehyd 
gehaltenen Controlmaterialien sich als absolut steril erwiesen. 

Ein ~thnliches Experiment machten wir bet unseren Desinfectionsver- 
suchen yon griisseren Riiumen und erhielten dasselbe Resultat. 

Da wir sahen, dass das Formaldehyd ftir sich selbst ein fast negatives 
PenetrationsvermSgen besitzt, suehten wir, wie es neuerdings v. Schab ,  
K i n y o u n  u. A. gethan haben, die Penetration des Gases dutch Leinen und 
Tuch dutch Rarefaction der Luft zu begiinstigen. 

Zu diesem Zwecke legten wir unter ether etwa 12 Liter fassenden, auf 
einer Platte hermetisch befestigten Glasgloeke vier zusammengefaltete Hand- 
tticher locker auf einander und brachten zwischen die einzelnen Lagen dic 
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gewShnlichen Versuchsmaterialien, sowie mit FuchsinlSsung gefSrbte K~rtchen; 
Proben yon diesen Materialien brachten wir auch auf die freie Oberfl~che" 
des zu oberst gelegenen Handtuches und |egten auf dieses auch ein 
Thermometer. 

Das Vacuum wurde mittels der F i scher -Or land i ' schen  Pumpe erzeugt 
und das Formaldehyd aus einem Formochlorol enthaltenden und in einem 
Wasscrbad bei 60 o C. gehaltenen Glaskolben hergeleitet. Damit vom Form- 
aldehyd in die Glasglocke mitgeschleppte Wasserdampfspuren die Desinfections- 
kraft des Formaldehyds durch Umbildung eines Tl)eiles desselben in Para- 
formaldehyd nicht beeintr~chtigten, wurde ein SchMchen mit k5rnigem 
Chlorcalcium unter die Glocke gestellt. 

Die Experimente wurden nun in folgender Weise ausgefiihrt: Bei ge- 
schlossener Communication zwischen dem Chloroformol enthaltenden Glas- 
kolben und der Glocke wurde mit der Pumpe so lange evacuirt, bis ein 
Vacuum von etwa 650 mm entstand, sodann wurde die Communication zwischen 
der Pumpe und der Glocke geschlossen und in das Formochlorol ein Luft- 
strom langsam hinein gelassen, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt war. 
Dieses ManSver wurde 6 real hinter einander wiederholt und dann wurden 
die beiden Communicationen der (]locke mit dem Ch|oroformol und der 
Pumpe geschlossen. 

Mitunter wurde jedoch naeh diesen ManSvern noch 2 bis 3 Stunden lang 
langsam Luft in's Formochloro] hinein gelassen. 

In allen Fiillen blieb die Glasg]ocke bei der Temperatur des Raumes 
24 Stunden lang sich selbst iiberlassen, w~hrend die Temperatur innerhalb 
der Glasglocke nie hSher als 20 bis 220 C. war. 

Nach Ablauf dieser Zeit wurden mit allen u Bouillon~ 
culturen angelegt: die direct den Formaldehydd~mpfen ausgesetzt gewesenen 
Materia]ien waren constant steril, wohingegen die zwischen den Hand- 
tiichern versteckt gelegenen dies nie waren; die Milzbrandsporen hatten 
nicht die geringste Abschwiichung erfahren, denn damit geimpfte Meer- 
schweinchen gingen in der gew5hnlichen Zeit zu Grunde und boten auch 
nur den gewShnlichen Befund dar. 

Es war also zwischen die Lagen der Handtficher kein Formaldehyd 
eingedrungen, und dies geht auch daraus hervor, dass, w~hrend die obenauf 
gelegenen Fuchsink~rtchen sich violett gef~rbt, die zwischen den Hand- 
tiichern gelegenen ihre rosa Farbe unver~ndert beibehalten hatten. 

Da wir sahen, dass sich weder beim gewShnlichen Luftdruck, noch 
durch Rarefaction der Luft das Eindringen der Formaldehydd~impfe zwischen 
die Lagen des Leinenzeuges erzielen liess, blieb uns nichts Anderes iibrig, 
als zu versuchen, ob das Eindringen vielleicht durch Compression der 
D~tmpfe innerhalb eines engen Raumes begiinstigt werde. 

Zu diesem Zwecke brachten wir einen Tri l lat 'schen Autoclaven mit 
einem Chamber land ' schen  in Verbindung; abet bei diesem positiv aus- 
gefallenen Versuch war die Temperatur im C h am b e r 1 a n d'schen Autoclaven 
eine so hohe (800 C.), dass sich nicht sagen ]iess~ ob die Sterilisation der 
Materialien dutch das Formaldehyd oder die hohe Temperatur odcr durch 
beides bewirkt worden war. 

Wir griffen deshalb zum Genes t e -Her sche r ' s chen  Ofen, in welchem 
wit folgendes Experiment ausffihrten: 
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Ofen i~Ir. II  der Desinfectionsanstalt, vollkommen trocken, etwa 3 cbm 
fassend. 

Auf dem Karren wurden zwei Matratzen auf einander gelegt und in 
die Wolle derselben, zwischen beide, und auf die freie Oberfl~iche der zu 
oberst gelegenen wurden die gewShnlichen Versuchsmaterialien, sowie einige 
mit Fuchsin gef~irbte K~rtchen und zwei Maximalthermometer gelegt. 

lqach erfolgtem hermetisehen Versehluss der Thfiren und H~hne des 
Ofens wurde der Hahn des Tr i l l a t ' schen  Autoclaven, in welchem sich das 
Formaldehyd unter 3 Atmosph~rdn Druck befand, sowie der Abstr~mungshahn 
des Ofens geSffnet, so dass die Formaldehydd~mpfe die Luft aus dem Ofen 
verdriingen konnten. Nach Yerlauf yon 10 Minuten wurde dieser letztere 
Hahn geschlossen und der Autoclav 11/2 Stunden lang bei 3 his 31/2 Atmo- 
sph~irendruck gehalten. Wiihrend dieser Zeit liess sich im Aussenraume 
kein Formaldehydgerueh wahrnehmen. Das Manometer des Ofens zeigte 
keine Druckzunahme an, doeh strSmten bei Oeffllung des Abzugshahnes des 
Manometers ziemlieh intensive Formaldehydd~impfe heraus. 

:Nach 11/2 Stunden wurde die Verbindung zwischen dem Autoclaven 
und dem Ofen geschlossen und der AbstrSmungshahn des Ofens wieder ge- 
5ffnet; so verblieben die Dinge 6 Stunden lang. 

V,r~hrend dieser Operation wurden 1200 r Formochlorol consumirt, 
eine quantit~t, die, nach den Angaben T r i l l a t ' s ,  zur Desinfection eines 
200 r fassenden Raumes vollst~ndig genfigt haben wfirde. 

Endlich wurde eine der Thiiren des Ofens geSffnet, der Karren heraus- 
gezogen und die Versuchsmaterialien mit Glasglocken bedeckt, da dieselben 
wegen der hnwesenheit des reizenden Formaldehyds nicht gleich heraus- 
genommen werden konnten. 

Nach etwa 1/2 Stunde konnten die Materialien, obgleiqh mit Miihe, 
herausgenommen und Bouiltonculturen damit angelegt werden. 

Das obenauf gelegene Thermometer zeigte eine Maximaltemperatur yon 
290 C. an, das zwischen den beiden Matratzen gelegene eine solehe yon 25 ~ C. 

Alle mit Fuchsin gef~rbten K~rtchen hatten eine mehr oder weniger 
intensive vi.olette F~rbung angenommen, ausgenommen ein zwisehen den 
Matratzen gelegenes, das unver~ndert geblieben war. 

Das Resultat des Experimentes war ein ganz deutliches: alle Versuchs- 
proben, die obenauf gelegen hatten und also mit dem Formaldehyd in directe 
Beriihrung gekommen waren, waren sterilisirt; alle anderen, die zwischen 
die Matratzen und in diese hinein gesteekt worden waren, gaben Anlass zu 
Wachsthum. 

Das besagt also, dass das Formaldehyd zwar zwischen die Matratzen 
nnd in dieselben hinein gedrungen war, aber in so spi~rlicher Menge, dass 
es keine Wirkung auf die Bakterien ausiibte. Den im Innern des Ofens 
erreichten Druck konnten wit nicht bestimmen; ein geringer Ueberdruck 
musste j.edoch stattgefunden haben, denn bei Oeffnung des AbstrSmungs- 
hahnes des Manometers waren, wie wir schon bemerkten, ziemlich intensive 
Formaldehydd~impfe ausgetreten. Uebrigens hatten auch im C h a m b e r l a n  d'- 
schen Autoclaven, ganz abgesehen yon den Wirkungen der hohen Tempe- 
ratur, die Fuchsink~irtchen ihre Farbe ver~ndert, ein deutliches Zeiehen, 
dass das Formaldehyd zwischen die Lagen der Handtiicher zu dringen 
vermochte. 
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Hiernach schlossen wir, dass Formaldehydd~mpfe in engen Riiumen 
durch einen, wenn auch leichten Ueberdruck ein gewisses Penetrations- 
vermSgen erlangen kSnnen, das sie jedoch bei gewSbnlichem Druck nicht 
haben und auch nicht im Vacuum erlangen. 

III. DeteriorationsvermSgen des Formaldehyds.  

Bei unseren im Kasten und in grSsseren R~iumen angestellten Ver- 
suchen haben wir Proben yon den verschiedensten Stoffen, wie Sammet, 
Seide, Wollentuch, Baumwollenzeug u. s. w. und darunter ganz feine Gewebe, 
ferner von Pelz, Leder, nicht gegerbten H~uten, Papier, Gummi u. s. w. 
viele (bis fiber 40) Stunden lang Formaldehyddiimpfen ausgesetzt, um fest- 
zustellen, ob in deren physikalischen Merkmalen irgend eine VerRnderung 
stattf/inde, aber wir konnten nichts davon constatiren; alle Proben waren 
den Controlproben vollstiindig gleich geblieben. 

Was die Metalle anbetrifft, haben wir beobachtet, dass Zink, Zinn, 
Eisen, Kupfer, Messing, Blei u. s. w., die vom Formaldehyd im fliissigen 
Zustande stark angegriffen werden, nicht die geringste Wirkung yon Form- 
aldehydd~impfen erfahren, wenn ihre Oberft~iche vollkommen trocken ist; 
Nickel, Silber und Gold werden weder vom fltissigen, noch yore gasf'6rmigen 
Formaldehyd angegriffen. 

Auch verschiedene~ mit Firniss angestrichen o Gegenst~nde, die wir 
Formaldehyddiimpfen aussetzten~ wurden yon diesen nicht im Geringsten 
angegriffen. 

IV. Wirkung des Formaldehyds  auf Farben. 

Wir haben mehr als 50 Proben von verschiedenartigen und mit mehr 
oder wcniger zarten Farben gef'tirbten Stoffen~ sowie mehrere verschieden 
gef~rbte C a r t o n s  viele (40 his 50) Stunden lang Formaldehydd~mpfen 
ausgesetzt und gefunden, dass Farben yon guter Qualit~it, wie es die zu 
Seidenstoffen, Sammet u. s. w. verwendeten sind, yore Forma]dehyd nicht im 
Geringsten ver~ndert werden, wRhrend bei groben Stoffen, die mit aus Theer 
bereiteten Farben gefi~rbt sind, ein gleichfSrmiger Farbenwechsel, jedoch hie 
vollst~indige Entftirbung stattfinden kann. Wir liessen ferner auf frische 
Blumen Formaldehydd~impfe einwirken und gewahrten bei vielen derselben 
eine ziemlich markirte Entfarbung, bei anderen eine einfache Abschw~chung 
des Farbentones. Auch Photographieen setzten wir Formaldehydd~impfen 
aus, dieselben blieben jedoch vollst~ndig unver~ndert. 

V. Wirkung des Formaldehyds  auf Fleoken. 

Or th  hat beobachtet, class der Wirkung des Formaldehyds ausgesetzte 
Blutflecken sich unauslSschlich auf dem sie tragenden Gewebe fixiren. 

Wir haben einige stark mit Blut, Eiter, Koth und Harn befleckte Lein- 
wandlappen etwa 20 Stunden lang Formaldehydd~impfen ausgesetzt; darauf 
haben wir sie wiederholt mit warmem Wasser und Seife gewaschen und 
trocknen lassen. Wir constatirten, dass die Blut- und Eiterflecken unaus- 
15schlich fixirt b]eiben und die Blutflecken eine br~iun]iche Farbe annehmen; 
die Harnflecken verschwinden ghnzlich und yon den Kothflecken bleiben, 
wenn sie viele Monate alt sind, leichte Spuren. 
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V I .  D e s i n f e e t i o n  y o n  R ~ u m e n .  

Zur Erzeugung der zur Desinfection grSsserer R~ume erforderlichen 
Menge Formaldehyd bedienten wir uns eines T r i l l a t ' s c h e n  Autoclaven. 

Wir berichten hier eingehend nur fiber einige der zahlreichen yon uns 
ausgeffihrten Desinfectionsversuche, denn da wir fast bei allen die gleichen 
Resultate erhielten, wfirden wir uns durch Beschreibung aller nur unnSthiger 
Weise wiederholen. 

a) K l e i n e  Z i m m e r .  

Dunkles Zimmer im chemischen Laboratorium des st~idtischen hygie* 
nischen Institutes, 38 cbm fassend. Fussboden von Marseiller Ziegelsteinen, 
W~nde getfincht, gut schliessende Fenster, Thfirritze mit Watte  vers~opft. - -  
MSbel: ein mit Waehsleinwand bedecktes staubiges Sopha, ein Tisch, zwei 
Stfihle, eine 2 m fiber dem Fussboden h~ngende Gaslampe, eine Kleiderleiste 
mit einem daran h~ingenden Laboratoriumsrock. - -  Trockener Raum. Tem- 
peratur + 150 C. 

Bevor wir den Autoclaven in Function setzten, legten wir mit dem 
Staube, den wir nach der E s m a r c h ' s c h e n  Methode mittels sterilisirter 
Schwammstfickchen vom Fussboden, yon den W~inden und den MSbeln ent- 
nommen hatten, Bouillonculturen an; sodann vertheilten wir im Zimmer 
unsere Culturmaterialien, n~mlich weisse Kattunleinwand, dfinnes Tuch in 
einfacher Lage und doppelt zusammengen~ht, dickes Tuch, Milzbrandsporen, 
Penicillium u. s. w., die wir theils auf den Fussboden, theils auf die MSbel 
legten. 

Den dem Autoclaven beigegebenen Instructionen gem~ss liessen wir 
ihn 1 Stunde lang Formaldehydd~impfe entwicke]n, wozu 500 ecru Formo- 
chlorol consumirt wurden. 

Nach T r i l l a t  vermag sein Autoclav in einer Stunde eine zur Des- 
infection eines 100 ebm fassenden Raumes mehr als genfigende Menge Form- 
aldehydd~impfe zu entwickeln. Wir  liessen den Autoclaven, trotzdem unser 
Zimmer viel kleiner war, doch eine volle Stunde lang functioniren, da unsere 
ersten Experimente, bei denen wir uns genau an die Instructionen gehalten 
batten, nicht so ausgefallen waren, wie sie h~itten sollen. 

W~hrend der Apparat functionirte, verbreitete sieh, trotzdem al|e Ritzen 
der zum Zimmer ffihrenden Thfir verstopft waren, doch ein starker, reizender 
Formaldehydgeruch ausserhalb des Zimmers, der das Dienstpersonal des 
Laboratoriums sehr bel~stigte. 

l~achdem die Stunde verflossen war, wurde der Autoclav aus dem 
Zimmer gezogen und dieses noeh 5 Stunden fang versehIossen gehalten. 
Dann wurde zuerst mitels eines Striekes das Fenster aufgerissen und bald 
darauf aueh die Thfir ganz geSffnet; doeh konnte man erst naeh einer 
Stunde in's Zimmer dringen. Die Versuchsmaterialien wurden in aller Eile 
herausgeholt; wegen des im Zimmer immer noeh anwesenden Formaldehyd- 
geruches, der die Nasen-, Rachen- und Augenschleimh~ute reizte und Thr~nen- 
und Speiehelfluss verursaehte, mussten jedoch einige zurtiekgelassen werden, 
die schnell mit sterilisirten Glasgloeken bedeckt und erst nach etwa 12 Stunden 
herausgeholt wurden. 

Mit allen Proben wurden Bouillonculturen angelegt. 
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R e s u l t a t e :  

S t a u b .  - -  Alle Controlschw~mmchen, die in Bouillon cultivirt und bei 
37 o C. gehalten wurden, wiesen schon nach 12 Stunden ill Folge des Wachs- 
thums verschiedener Bakterienformen (Kokken, Bacillen u. s. w.) starke 
Trfibung auf. 

Staub vom Fussboden . . . . .  + + 
,, yon den W~inden . . . .  + - -  
,, yon der Tischplatte . . . + + 
,, yore Sopha . . . . . . . .  + + 
,, yon den Fensterscheiben 

Die auf den Rock und in die halbgesehlossenen Taschen desselben, 
auf den t tahn der Gaslampe, auf die verschiedenen MSbel, auf den Fuss- 
boden, auf den Tisch zwischen zwei Blatt Papier gelegten M i l z b r a n d -  
s p o r e n  erwiesen sich auch nach 10fiigiger Beobachtung als steril. 

Die zwischen die Lagen yon vier auf dem Tisch locker auf einander 
gelegenen Laken gesteckten M il z b r an  d s p o r e n kamen alle zur Entwickelung. 

Die Pcnicilliumproben waren alle erloschen. 

Weisse 
Kattun- 

leinwand 

Diinnes 

Tuch 

Auf dem Tische . . . . . . . .  
Auf d. Fussboden, 1 "~ v. Apparat entfernt 

3 m 

Aufd Stuhl(Sitz) 3 m 
. . . .  (Lehne) . . . .  

Aufd.Sopha(Sitz)]2 TM ,, ,, 
. . . .  (Lehne) . . . . .  

. . . .  (Arm) . . . . .  

m 

Doppelt 
zusammen- Dickes 
gen~ihtes Tuch 

Tuch 

+ + 
+ 
+ 

+ + 

b) G r o s s e  R ~ u m e .  

Als Typus eines grossen Raumes w~hlten wir die Wagenremise der 
Desinfectionsanstalt. Es ist dies ein 150 ~.bm messender, reingehaltener Raum 
mit Cementfussboden und geweissten W~nden; er hat zwei fast hermetisch 
schliessende Fenster,  ein gut schliessendes PfSrtchen, ein Zugloch, 'das mit 
Tiichern gut verstopft wurde, eine AbflussrShre ffir das Spiilwasser des Fuss- 
bodens, die mit Papier, Leinwand und Sand hermetisch verschlossen wurde, 
eine grosse Thiir, deren Ritzen mit Wollenzeug verstopft wurden; trockener 
Raum; Innentemperatur  + 5 bis + 10 ~ C. 

Zur Erzeugung der Formaldehydd~impfc wurde ein T r i l l  a t 'scher Autoclav 
genommen, der 2 Stunden lang functionirte und 1500 c'm Chloroformol con- 
sumirte. Auch bier fiberboten wir die yon T r i l l a t  selbst gegebenen In- 
structionen. 
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Unscr  Material  ver thei l ten wir so, wie in nachs tehender  Zeichnung 
(Fig. 1) angegeben ;  die in der  Remise  vorhandenen  W a g e n  und G e t , t h e  
ver t ra ten  die Stelle yon MSbeln. 

~lachdem der  Autoclav 2 Stunden lang  funct ionir t  ha t te ,  wurde  er 
zurfickgezogen und der  Raum noch 18 Stunden lang  verschlossen gehal ten.  
~ a c h  Ablauf  dieser  Zeit t ra ten  wir  in den Raum, und es ge lang  uns, trotz 
des s tarken Formaldehydgeruches ,  alle Mater ia l ien ziemlich schnell aufzu- 
sammeln, wobei wi t  jedoch alle Augenbl icke  h inausgehen mussten, um frischc 
Luft  zu schSpfcn. 

Fenster 

Thiir 

Fenster 

I 
O 0  

I 
E 

O 0  

II  

Aut0clav 

O 0  

e 
j Karl'cn o.lm 

- -  hSngemles Gesehirr 

0 0  d 

~10 Trage Oip 

Fig. 1. 

o o Schrank 
f i  

c 
0 0  
ho 

Sehrank III  

E r k l / i r u n g .  

Entfernung veto Autoclav bis zur Eeke I 5.70 m 
. . . . . .  I[  10.00 ,, 
. . . . . .  I I I  7"75 ,, 

o Die'Versuchsmaterialien (Bakterien, Leinwand, Tueh u. s w) enthalt. Sch/ilehen. 
a Getroeknete tuberculSse Auswfirfe enthaltende Sch/ilehen. 
a, b, e, d, e. f i  Auf dem Fussboden stehende Seh~-lchen. 
g Auf einer Console (2 m fiber dem Fussboden) stehendes Schiilchen. 
h, ~. Auf einem Sehranke (1.50 m fiber dem Fussboden) stehende Seh~lehen. 
l Auf dem Wagen (1.50 m iiber dem Fussboden) stehendes Sch~lchen. 
m Auf dem Karren (0-80 . . . . . . . .  ) . . . .  
n Auf der Trage (1.60 . . . . . . . .  ) . . . .  
p In der Trage (mit geSffnetem Fenster) stehendes Seh~lehen. 
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R e s u l t a t e  d e s  V e r s u c h e s .  

, ~ ~ I "~  

.~.=- ' ~  ~2 ~ I ~ . ~  

i: 
a . . . .  - -  

t~ . . . .  ~i - -  
, I  

( '  . . . .  '1 - { "  
h 

d . . . .  : .4- 

. f  . . . .  : + 

. q  . . . .  - -  

:I 

i . . . .  ~ § 
I 

] ,  . . . .  - -  

~ , ~  . . . .  " 4 "  

7 $  . . . .  - -  

p . . . .  .4- 

Zwischen  den 
Handt i i chern  ii + 

§ 

+ 

+ 

4- 

4- 

4- 

+ 

4- 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

~.~ .~ 
Wo i~ a - . ,  

+ + 

+ + 

+ - -  

+ + 
_ ~  _ _  

+ + 
+ + 

An folgenden Stellen mit  Sehw~mmehen en tnommener  Staub:  

Fussboden,  Ecke I . . . . . .  -4- | 

I, ,, II  . . . . . .  -4- ( Wachs thum yon Bacillen, 

W~nde,  Ecke 

,, I I l  . . . . . .  + 
IV . . . . . .  + 

in der Mitre des Raumes -k 

K o k k e n  u.  s. w .  

I - -  0 . 5 0 ,  1 u. 2 m fiber dem Fussboden 
II  ,, , ,  , , .  

I I I  , ,  , ,  , ,  

IV ,, ,, ,, 

+ + + I Wachs-  

I thum yon 
+ + + Bacillen, 
+ "4- + / Kokken 
- - + + !  u . , ~ . w .  

Anges t r ichene  Oberflgche des Wagens  . . . . .  q- -4- 
Mit Wachs le inwtmd bedeckter  Sitz des Karrens  -t- 
Die die Trage bedeckende Wachs le inwand  . . . + A- 
Oberflgche der beiden Schr~nke . . . . . . . . .  -I- -t- -4- -4- 
Schimmeliger  Staub yore Geschirr  . . . . . . . .  -t- -t- -t- -I- -I- 
Fens terscheiben  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - -  -4- + - - .  

W o l l e n  wir n u n  e inen  Schluss  aus diesen Des infec t ionsversuchen 

ziehen,  so mfissen wir  sagen,  dass es selbst  bei  S t e ige rung  der di~ Form-  

a l d e h y d e i n w i r k u n g  begf ins t igenden  B e d i n g u n g e n ,  d. h. du t ch  V e r l a n g e r u n g  

der  yon  den  Verfechtern  des F o r m a l d e h y d s  in  ih ren  I n s t r u c t i o n e n  an-  

gegebenen  E inwi rkungsze i t ,  n i c h t  ge l ingt ,  alle Gegens t i inde  u n d  alle Stel len 

eines R a u m e s  m i t  S ioherhei t  zu desinf ieiren.  
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Da jedoeh die meisten unserer  Experimente im Wint(,r  ausgeffihrt 

worden waren und  die hSchste bei denselben erreiehte Tempera tur  15 o C. 

war und  da wit auch aus eigener Er fahrung  wussten, dass die Tempera tur  

einen hervortretenden Einfluss auf  die Desitlfeetionskraft des Formaldehyds 

hat, so wiederholten wir den zuletzt besehriebenen, die Remise betreffenden 

Desinfectionsversuch im Monat J u n i  bei einer Tempera tur ,  die nicht  

niedriger als 250 C. war. 

Das Resultat  dieses Versuehes ist aus nachstehender Tabelle I zu 

ersehen. 
T a b e l l e  I. 

i �9 ~ _1  a= .~ = . 
o2 r r , 

o 

,, II  . . . . . . . .  + i  - - + '! 
, ,  I I I  , ,  . . . . . .  + + ' 

, ,  IV . . . . . . . . . . .  _ l _  i_ +1!_ i 
Centrum d . . . . . . . .  + ! - - ' , - -  + ' ! + "  
Auf der Trage n . . . . . .  - - i - - i + , + , , + ,  
Auf der Console g . . . . .  
Zwisehen den Handttiehern . . + + + §  + i+ + + 
Im Futter eines Winteriiberrockes ; i + + + ' + ,i 
In einer Tasehe desselben. . . + + + 
In der anderen Tasehe desselben !+ 11+ + 

i 

An folgenden Stellen mit Schw~immchen entnommener Staub: 

Fussboden, Ecke 1%-  Wiinde, Ecke 1%-  1 
,, ,, I I  %- ,, ,, I I  %-x 
,, ,, I I I -  ,, ,, I I I  %- 
,, ,, I V -  ,, ,, I V -  

Angestrichene OberflSche des Wagens . . . .  - -  - -  
Mit Wachsleinwand bedeckter Sitz des Karrens . - -  %- 
Die die Trage bedeckende Waehsleinwand 
Oberfl~tche der beiden Schr~inke %- - -  - - : % -  
Fensterscheiben . . . . . . . . . . . .  - -  - -  

Die tiShere Tempera tur  hat  also die Desinfectionskraft des Form-  

aldehyds, das in derselben Quantit~it erzeugt und  auch ebenso lange im 

Raume belassen wurde, wie bei den im Win te r  ausgeffihrten VersucheD, 

begtinstigt. 

1 Bedeute~, das~ sieh aus dem Versuchsmaterial nur Hyphomyeeten entwickelten. 
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Dennoch sehen wir, dass in zwei Ecken der Pestbacillus und der 
Staph. p. aurcus, und in der Mitre des Raumes der Diphtheriebacillus 
und der Staph. p. aureus nicht getSdtet wurden. Ausserdem wurden in 
fast allen Tuchproben, besonders in den dicken und dell doppelt zusammen- 
genfihten, zwar die Bakterien, aber nicht die Hyphomyceten getSdtet. 

Es muss hier auf eine Beobachtung hingewiesen werden, die darthut, 
wie sehr die Bedingungen, in welche die kfinstlich einem Experiment 
unterworfenen Mikroorganismen versetzt werden, von den natfirlichen ab- 
weichen, in denen die Mikroorganismen sich im Staub der W~ische und 
tier FussbSden finden. 

Der Umstand, dass sich aus Tuchstficken, die hinsichtlich der Schizo- 
myceten sterilisirt waren, noch Hyphomyceten entwiekelten, liess uns bet den 
ersten Experimenten vermuthen, dass deren Sporen viel resistenter gegen Form- 
aldehydd~mpfe wi~ren als die Sporen der Bakterien. Deshalb impriignirten 
wir LSschpapierstfickchen mit Sporen yon Penicillium glaucum und Pen. 
brevicaule, sahen abet, dass diese wenigstens ebenso schnell vom Form- 
aldehyd geschiidigt werden wie die Milzbrandsporen. Unsere Sporen waren 
jedoch, wie fiberhaupt alle unsere zu den Experimenten verwendeten 
Keime, einfach in Wasser suspendirt, wiihrend sich die in schmutzigem 
Tuch enthaltenen oder mit Staub, Eiter, Sputum u. s. w. vermischten yon 
eiweisshaltigen oder fettigen Substanzen umhfillt linden kSnnen, welche 
die directe Beriihrung zwischen dem Desinfectionsmittel und der Aussen- 
membran des Mikroorganismus zu verhindern und somit dessen TSdtung 
zu verzSgern oder zu vereiteln vermSgen. 

Zu unseren Experimenten zuriickkehrend, mfissen wit sagen, dass es 
uns auch bet den im Sommer ausgeftihrten nii~ht gelang, zwischeu zwei 
locker aufeinander liegende Handtficher gestecktes Bakterienmaterial zu 
sterilisiren. 

Was den yore Fussboden und den Wiinden entnommenen Staub an- 
betrifft, so erhielten wir wohl bessere Resultate als bet unseren im Winter 
ausgeffihrten Experimenten, jedoch nie absolute Sterilisation. 

Wir setzten hier auch einen Winterfiben'ock den Formaldehyddi~mpfen 
aus und steckten in's Futter und in zwei Tascheu desselben einige Bak- 
terienproben, erhielten jedoch keine absolut positiven Resultate, wie wir 
sie beim Laboratoriumsrock bet Experiment Via erhalten batten, denn 
dort handelte es sich um einen Rock you dfinnem, hier abet um einen 
Rock yon sehr dickem Tuch. 

Die zahlreichen Fliegen, die sich iu deln Raume befanden, waren 
fast alle todt, einige wenige, die bewegungslos dalagen, aber noch nicht 
t0dt waren, erholten sich wieder nach ertblgter Oeffnung des Locals. 
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Mit einigen you diesen F l iegen  legten wir Bouillonculturen an und 
beobachteten, dass die Bouillon in den ersten 24 Stuuden ld~lr blieb, dann 
aber sich plStzlich lrfibte. Dies ist wohl so zu erklSren, dass die Aussen- 
fl~che des FliegenkSrpers sterilisirt war, nicht aber das Innere und dass 
die Darmbakterien, als sie auf irgend eine Weise frei wurden, (lie Trfibung 
der Bouillon hervorriefen. 

Die mit einigen Sp inngeweben  angelegten Culturen zeigten uns, 
dass dieselben hinsichtlich der Schizomyceten of~ nicht, hinsichtlici~ der 
Hyphomyceten sehr selten steritisirt waren. 

Des infec t ion  yon Arbe i t sz immern .  Aus besonderen Grfinden 
musste ein Zimmer des Gesundheitsamtes desinficirt werden, und da es 
sich mehr darum handelte, die Oberflfiche gewisser darin befindlicher 
MSbel zu sterilisiren, so wurde dem Formaldehyd der Vorzug g e g e b e n . -  

Das etwa 85 c~ messende Zimmer, mit getiinchten W/inden, mit 
Fussboden aus gewShnlichem, nicht angestrichenem ]:[olz, mit zwei 
Fenstern, einer Thfir und zwei kleinen auf den Flur hinausgehenden 
Wasistas (Fig. 2), enthielt Tische, Stfihle, Schr/inke u. s. w. 

[ Fenster ] ] Fenster ] 

Z i m m e r  

] Wasistas ] ] Thiir [ [ Wasistas I 

F l u r  

Fig. 2. 

Um 4 Uhr Naehmittags wurden die Fenster und die Thfir ge- 
schlossen und wurde ein Tri l la t ' scher  Autoclav in Thiitigkeit gesetzt, 
der eine Stunde lang Formaldehydd~mpfe entwickelte und in dieser Zeit 
700 ..... Formochlorol consumirte. Das Zimmer wurde 24 Stunden lang 
verschlossen gelassen; als es geSffnet wurde, nahm man einen starken 
Formaldehydgeruch wahr, der trotz aller Ventilation nach 7 bis 8 Stunden 
noch reizend wirkte. - -  Da das Zimmer in kfirzester Zeit in Gebrauch 
genommen werden sollte, wurde es mit einer starken AmmoniaklSsung 
ausgespritzt, wie dies Tr'illat u. A. empfehlen, um den Formaldehydgeruch 
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schnell zu vertreiben. Und in der That verschwand hiernach der Form- 
aldehydgeruch fast g~nzlich; aber nach wenigen Stunden trat er wiecler 
so stark auf, dass jeder Aufenthalt in dem Raume unmSglich war. Trotz 
aller Ventilation und trotzdem zu deren Yerstarkung ifi dem im Zimmer 
befindlichen Ofen Feuer angemacht wurde, hielt der Geruch doCh noch 
eine Woche lang an. Erst nach 10 Tagen konnte man in dem Zimmer 
wieder verweilen, ohne Reizung der Conjunctiva zu verspfiren. 

Einen zweiten Desinfectionsversuch machten wir in einem anderen 
Zimmer, das fast dieselbe Form und denselben Rauminhalt hatte wie das 
vorerw~hnte, nur dass hier der Fussboden nicht aus Holz, sondern aus 
Marseiller Fliesen bestand. Nun wohl; aus diesem Zimmer verschwand 
der Formaldehydgeruch in wenig mehr als 24 Stunden, 0hne class ausser 
der einfachen Ventilation irgend ein Kunstmittel angewendet wurde. 

Auf Grand dieser Experimente ist man wohl zu dem Schlusse be- 
rechtigt, dass das Formaldehyd yore Holzboden absorbirt und in der Folge 
durch Verdunstung allm~hlich abgegeben wird, und dass das Ammoniak 
in der Praxis bei Weitem nicht den Zweck erffillt, zu welchem es 
empfohlen wurde. 

Wir wollen nun die Resultate unserer Experimente kurz besprechen. 
Das Formaldehyd im gasfSrmigen Zustande wfirde den anderen Des- 
inficientien gegenfiber einen grossen Vorzug haben, wenn sich damit 
Zimmer desinficiren liessen, ohne dass mall die MSbel, das Bettzeug u. s. w. 
daraus zu entfernen brauchte. 

Aus den Versuchen fast aller Autoren, die sich mit dem Gegenstande 
beschSftigten, sowie aus den yon uns angestellten Versuchen, geht nun 
aber hervor, dass es, selbst unter Bedingungen, wie sie bei Laboratoriums- 
versuchen gegeben sind, die jedoch in der Praxis fast hie vorkommen, 
nicht gelingt, alle in einem Raume vorhandenen pathogenen Keime zu 
tSdten, und dies gilt nicht nut ffir die mehr oder weniger verborgenen, 
sondern auch ffir die der Formaldehydwirkung direct ausgesetzten Keime. 
weshalb auch tier Name ,,Desinfectionsmittel ffir Oberfl~ichen", welchen 
man dem Formaldehyd gegeben hat, in sehr dehnbarem Sinne aufzu- 
fassen ist. 

Bei unseren Experimenten sehen wir, je mehr wir uns yon den 
kleinen Laboratoriumsversuchen entfernen, um zu den der Praxis n~iher 
kommenden Versuchen fiberzugehen, die negativen Resultate immer mehr 
zunehmen. 

W~ihrend z. B. die Milzbrandsporen unter der Gloeke, im Kasten und 
auch in dem kleinen dunklen Zimmer (Experiment VI, a) alle schnell 
getSdtet wurden, wurden yon den in den grossen Raum gebrachten Milz- 



DAS FORMALDEHYD UND DIE ()FFENTLICHEN DESINFECTIONEN. 6 5  

brandsporen, trotz 18 Stunden langer Formaldehydeinwirkung, bei dem 
im Winter ausgeffihrten Experiment, nicht alle geschiidigt, denn yon 13 
in Bouillon cultivirten Proben von denselben gaben 5 Anlass zum Wachs- 
thum eines in der Virulenz durchaus nicht geschwiichten Bacillus. Nur 
durch eine hShere Temperatur kSnnte der Zweck erreicht werden; aber 
dieses Hfilfsmittel steht in der Praxis nut wiihrend einiger Monate des 
Jahres zur Verffigung, w~hrend das ganze Jahr hindurch, und am 
meisten gerade im Winter, Veranlassung zu 5ffentlichen Desinfectionen 
gegeben wird. 

Aber wenn wir aueh dutch irgend ein Kunstmittel, - - d a s  die Sache 
natfirlich complicirt und kostspielig machen wfirde, - -  eine hShere Tem- 
peratur als 20 bis 250 C. erreichen kSnnten, w~ren wir dann sicher, dass 
alle in einem Raume vorhandenen Gegenstiinde mit dem Formaldehyd in 
Beriihrung kiimen? Wir sahen, dass die zwischen Handtficher, in eine 
Trage und in die Taschen eines l~ockes gesteckten Bakterien und schmutzigen 
Tuchstficke nicht sterflisirt wurden, die zwischen Handtficher und Laken 
gesteckten nicht einmal nach Rarefaction der Luft. Abet auch angenommen, 
dass sich durch Erzeugung eines sehr intensiven Vacuums da s Eindringen 
des Formaldehyds zwischen die Falten der Gewebe, zwischen die Matratzen 
eines Bettes z. B. erzielen lasse, was ffir Apparate werden wir in der 
Praxis anwenden mfissen, um in einem Zimmer, das, wenn auch noch so 
klein, wenigstens eine Thiir und ein Fenster mit nicht immer und schnell 
verstopfbaren Ritzen haben wird, ein Vacuum oder eine einfache Luft- 
verdfinnung zu erzeugen? Dasselbe gilt yon der MSglichkeit, die Form- 
aldehyddfimpfe in geschlossenen Riiumen durch Druck zu besserem Ein- 
dringen zwischen die Gegenst~nde zu bringen. 

Es ist vorgeschlagen worden, die Desinfection yon inficirten Gegen- 
stiinden in einem Dampfdesinfectionsapparat mit Formaldehyd vorzunehmen. 
Wer jedoch einen guten Dampfdesinfectionsapparat besitzt, der wfirde sich 
die Sache, unseres Erachtens, nur complicirt machen, wenn er start des 
Wasserdampfes, der ein zuverl~ssige8 und sehnell wirkendes Desinfections- 
mittel ist, ein anderes langsamer wirkendes und unzuverl~ssiges Des- 
infectionsmittel verwendete. Uebrigens geht aus unserem mit dem Ge n e s t e- 
Herscher 'schen Ofen gemachten Experiment zur Genfige hervor, dass 
auch bei B enutzung eines solchen Apparates nicht alle den Formaldehyd- 
d~mpfen ausgesetzten Gegenstande desinficirt werden. 

Es giebt allerdings Gegenst~inde, die durch Wasserdampf besch~digt 
werden, und bei diesen kanii allenfalls, wie wit weiter unten noch dar- 
thun Werden, das Formaldehyd.Anwendung finden; abet einer so geringen 
Sache wegen daft doch die gegenw~rtige Desinfeetionsmethode, die, wenn 
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richtig angewendet, den Anforderungen der Prophylaxis der Infections- 
krankheiten entspricht, uicht umgestossen werden. 

In der Praxis kommen aber noch andere Erw~gungen hinzu, denen 
die Verfechter des Formaldehyds nicht geniigend Rechnung tragen. 

Wir mfissen n~mlich bedenken, dass nieht immer nur Wohnr~ume 
reicher Leute zu desinficiren sind, also Rhume, zu denen bequeme breite 
Treppen ffihren, sondern meistens mfissen wit auf unbequemen schmalen 
Treppen bis zum vierten oder ffmften Stock steigen oder gar noeh hSher 
bis zu engen Dachstuben, die leider immer noch vielen Menschen zur 
Wohnung dienen. 

Der Autoclav mit den dazu gehSrigen Ger~thschaften, wie Lampe, 
Formochlorolbeh~lter u. s. w. ffillen zwei grosse K~sten aus, die nicht so 
ganz leicht zu transportiren sind. Am Orte angelangt, haben die Des- 
infecteure - -  und es mfissen ihrer mindestens zwei sein - -  das zur Vor- 
nahme der Desinfection Erforderliche vorzubereiten, und w~hrend der Eine 
den Autoclaven in Function setzt, muss der Andere alle Ritzen und LScher 
der Fenster und Thflren verstopfen, was nicht immer schnell und leicht 
zu bewerkstelligen sein wird; sodann mfissen sic den Apparat, so klein 
auch der Raum sein mag, etwa eine Stunde lang functioniren lassen. 

Nach dem System der Sublimatbesprengung l~sst sich nun in der- 
selben Zeit fast die doppelte Arbeit leisten. Nachstehende Tabelle zeigt 
den Unterschied, der bezfiglich der Zeit und der Kosten zwischen der 
Desinfection mittels Sublimats und mittels Formaldehyds besteht. 

T a b e l l e  II. 

Desinfectionsmittel 

Desinfection mittels Sublimats 
(Bordoni-Uifreduzzi'seher Spritzapp.) 

Desinfection mittels Fomaldehyds 
(Trillaffscher Autoclav) 

50 qm 106 qm ! 130 qm 
32cbm 100 r I] 150 cbm 

iPreis Zeit IPreis Zeit Preis~ Ze--it 

] i i i i ] 0 3 0 '  0.65 0 45' 1.10 0 55 

0 45' 3-00 1 30' 6 - - -  2 

260 qm 
400 cbm 

Preis Zeit 
Fr. Std. 

2.2011 45' 

12.00 3 

Aber noch mehr. Der Tri l la t ' sche Autoclav ist sicherlich sinnreieh 
und functionirt sehr gut; abet er kann nicht Leuten anvertraut werden, 
die, wie im Allgemeinen die Desinfecteure, in der Handhabung mecha- 
nicher Apparate keine grosse Erfahrung haben; ja, wenigstens in Italien 
daft ein soleher Apparat, der keine Sicherheitsventile hat, und in welchem 
drei Atmosph~ren Druck erreicht werden, taut gesetzlicher Bestimmung 
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(Decret vom 3. April 1890) nur einem Maschinisten yon Fach anvertraut 
werden, der natiirlieh einen hSheren Lohn als ein einfacher Desinfeeteur 
bekommen muss. 

Ist die Desinfection vollzogen, kann der Raum doch erst nach einigen 
S~unden geSffnet werden, und dann kann man ihn nicht gleich betreten 
und viel weniger noch sich darin aufhalten, denn im Gegensatz zu dem, 
was Tr i l l a t  sagt, haben wir beobachtet, dass unten und in den Ecken 
noch lange Spuren yon Formaldehyd verbleiben, besonders wenn der Fuss~ 
boden yon gewShnlichem Holz ist, und wenn keine wirksame Ventilation 
geschaffen werden kann (in Turin z. B. ist dies wegen tier eigenthfim- 
lichen Bauart vieler l=[iiuser bei vielen Zimmern nicht mSglieh), wird 
aueh naeh mehreren Tagen noeh der widerliehe Formaldehydgerueh wahr- 
genommen. Wit fragen uns nun: wohin sollen wir, wenn auch nur ffir 
24 Stunden, die Personen hinschicken, die zu ihrem Unglfick in dem be- 
treffenden Raume weiter wohnen und vielleicht in demselben Bette, in 
welchem eine inficirte Person starb oder lag, sehlafen mfissen? Bei dem 
gegenwartigen Desinfectionssystem ist der desinficirte Raum naeh 6 bis 
7 Stunden, d.h. sobald die Wande und der Fussboden nur einigermassen 
troeken geworden sind, bewohnbar; bei Anwendung yon Formaldehyd da- 
gegen nicht; und eine Stadtobrigkeit, die das Formaldehyd-Desinfections- 
system annehmen wollte, mfisste nothwendiger Weise sofort die Kosten 
eines Geb~udes zum zeitweiligen Unterbringen der AngehSrigen der Infi- 
cirten auf sich nehmen, w~hreDd sie beim gegenw~rtigen System ein 
solehes Gebiiude (das iibrigens auf alle F~ille von Nutzen w~re), wenn und 
sobald es ihre Finanzen gestatten, erriehten kann. 

Noch eines ist zu erwiigen: Gegenw~rtig bel~uft sieh die Ausgabe 
ffir Desinficientien zar Desinfeetion eines mittelgrossen Zimmers auf 1 
bis 2 Franken (in Italien); bei Anweddung yon Formaldehyd erheischt 
der Verbrauch an Formochlorol ffir einen ebenso grossen Raum eine Aus- 
gabe yon 6 bis 10 Franken, also ffinf Mal so viel (s. Tabelle II), und 
dies erkl~rt sieh nieht nur durch den hohen Preis des Formaldehyds, 
sondern aueh dadurch, dass mit Sublimat die Oberfl~ehen sterilisirt 
werden, w~hrend mit Formaldehyd auf den Cubikinhalt gewirkt wird; 
ferner kosten die gegenwartig angewendeten hpparate (Spraymasehinen) 
50 his 150 Franken, ein Tri l la t ' scher  Autoc]av abet kostet gegenw~rtig 
nicht weniger als 400 Franken. 

Ferner erleidet in einem feuehten Raume die Desinfectionskraft des 
gasfSrmigen Formaldehyds eine bedeutende Absehw~ehung, well sich hier 
ein Theil des Formaldehyds in Paraformaldehyd umwandelt. Da nun in 
der Praxis, besonders im Winter und in vielen Gegenden aueh in anderen 
Jahreszeiten, die Atmosphere nicht immer im Zustande der erforderliehen 

5* 
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Troekenheit zu haben ist, muss in solchen F~llen die Einwirkungsdauer 
des Formaldehyds verlhngert werden, was ffir jede einzelne Desinfection 
einen grSsseren Aufwand von Zeit und Geld erfordert. 

Endlich hat das Formaldehyd mit anderen zu Desinfectionen bereits 
erprobten Gasen (Schwefelanhydrid~ Chlor u. s. w.) den reizenden Gerueh 
gemein, der, man mag die Ritzen des zu desinficirenden Zimmers noch so 
gut verstopfen, yon den Hausnachbarn immer wahrgenommen werden 
wird, so dass das Oeheimniss nicht mehr gewahrt bleibt; und dieser 
Uebelstand ist ein sehr schwerer, wenn es sich um Desinfectionen in 
Gasth~usern, Wirthschaften u. s. w. handelt. 

VII .  D e s i n f e c t i o n  y o n  Wagon. 

Nachdem wit bei Desinfection yon R~umen mit dem Formaldehyd 
so wenig befriedigende und durchaus nieht praktisehe Resultate erhalten 
hatten, wollten wit sehen~ ob es sich nicht wenigstens zur Desinfeetion 
yon Wagen, Waggons u. s. w. verwenden liesse. 

Auf Grund unserer Resultate schlossen wit yon vornherein aus, dass 
sich damit Viehtransportwagen, wie Mauriac  vorgeschlagen hat, desinfi- 
ciren lassen; denn das Formaldehyd vermag die in den zahlreichen Ritzen 
soleher Wagen nistenden Keime nicht zu vernichten, dazu kommt, dass 
der Wagenraum, nachdem Koth und ttarn aus dem Wagen entfernt und 
dessen Fussboden und W~inde, wie gebrauchlieh, mit reiehlichem Wasser 
gewasehen worden sind, fiberm~issig feucht bleibt, was entweder eine Zer- 
setzung des Formaldehyds oder, wenn man das Trockenwerden des Raumes 
abwarten will~ einen bedeutenden Zeitverlust verursacht. 

Bei Droschken dagegen, da es ja vorkommen kann, dass solche bei 
dringender Noth zum Transport yon inficirten Personen benutzt werden, 
und dass sie dann unter mSglichst geringer Beschi~digung ihres Materials 
desinficirt werden miissen, besehlossen wir, einen Versu~h mit dem Form- 
aldehyd zu machen. 

Zu diesem Zwecke wahlten wir einen yon den Wagen, welche die 
Anstalt zum Transport yon nicht inficirten Kranken benutzt; derselbe 
misst mehr  als 1 ohm und hat eine angestrichene Holzdecke, wiihrend Sitze 
und Rfickenlehnen mit Wachsleinwand fiberzogen sind. 

Mittels Sehwfimmchen entnahmen wir znr Anlegung yon Culturen 
etwas Staub yon den Fensterscheiben, den Sitzen, den Rfieklehnen~ der 
Decke und dem Fussboden. 

Auf einen der Sitze stellten wir ein offenes Petri 'sehes Sch~lchen 
mit den gewShnlichen Versuchsmaterialien, Sodann verstopften wir, soweit 
mSglich, die Ritzen, zfindeten eine Barthel ' sehe Lampe an, die so viel 
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Formaldehyd entwickelte als - -  nach den Angaben des Verfertigers - -  zur 
Desinfection eines 40 cbm messenden Raumes erforderlich gewesen wi~re, 
und fiberliessen den geschlossenen Wagen 8 Stunden lang sich selbst. 
Nach Ablauf dieser Zeit 5ffneten wir den Wagen, in welchem man noch 
einen starken Formaldehydgeruch wahrnahm~ und entnahmen mittels 
Schw~mmchen das Versuchsmaterial zur Anlegung yon Bouillonculturen. 

Alle Culturen wiesen nac]a 12 Stunden reichliches Wachsthum auf, 
ausgenommen die mit dem Staub yon den Fenstern und der Deoke an- 
gelegten; der aus den Ritzen der Decke entnommene Staub ergab jedoch 
auch Wachsthum. 

Positiv, das braueht wohl nicht erst gesagt zu werden, waren alle 
Controlculturen. 

Dieses Experiment war im Monat Januar ausgeffihrt worden bei einer 
Temperatur des Raumes yon -k 5 bis 6 o C. Aus demselben Grunde, aus 
welchem wir die fibrigen, kleinere und grSssere R~iume betreffenden Ver- 
suche im Sommer wiederholen zu mfissen glaubten, wiederholten wir auch 
diesen im Monat Juni,  bei einer Temperatur des Wageninnern von 30 
bis 35 o C. 

Hier nachstehend die Resultate: 

Milzbrandsporen~ Choleravibrio, Typhusbacillus, Bacterium coli, Pest- 
bacillus, Diphtheriebacillus, Staphylococcus pyogenes aureus: alle abgetSdtet. 

Weisse Leinwand - -  Doppeltes diinnes Tuch - -  
Dtinnes Tuch . _4 Dickes Tuch . . . .  T 

Mit Schw~mmchen an folgenden Stellen entnommener Staub: 

Vorderer Sitz ~ Ritzen der Decke - -  
Hinterer Sitz - -  Fensterscheiben - -  
Rficklehne -b Fussboden -{- 
Decke . . . .  

Diese Experimente thun also dar, dass trotz sorgfaltiger Verstopfung 
der zahlreichen Ritzen, die ein Wagen hat, und trotz starker Formaldehyd- 
menge die Sterilisation der ganzen inneren Oberflfiche desselben nicht zu 
erreichen ist, und zeigen uns ferner zur Bestiitigung der vorher ausge- 
ffihrten Versuche, dass die TemperaturerhShung, auch ohne besonders 
hohe Grade zu erreichen, die Desinfectionskraft des Formaldehyds bedeu- 
tend steigert. 

VIII .  Allgemeine Schliisse. 

Wollen wir nun die Resultate unserer Untersuchungen fiber die Ver- 
wendbarkeit oder Nichtverwendbarkeit des Formaldehyds zu Desinfections- 
zwecken kurz zusammenfassen, so kSnnen wit sagen: 
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1. Je hSher die Temperatur und je trookener die Atmosphere des 
der Formaldehydeinwirkung unter~orfenen Raumes ist, desto mehr tritt 
die Desinfeotionslrraft des Formaldehyds horror. 

2. Das Formaldehyd im gasfSrmigen Zustande besitzt ffir sich allein 
fast gar kein PenetrationsvermSgen. 

3. Das Formaldehyd im gasfSrmigen Zustande beseh~digt Tueh, 
Pelzwerk, Wachsleinwand, Papier, Photographieen, Leder-, Kautsehuk-, 
Holz-, Metallwaaren u. s. w. nicht. 

4. Das Formaldehyd im gasfSrmigen Zustande greift die Farben in keiner 
Weise an, ausgenommen einige aus Theer bereitete, bei denen es einen 
gleichfSrmigen Farbenwechsel bewirkt, sowie die ~'arben friseher Blumen. 

5. Das Formaldehyd im gaslr6rmigen Zustande fixirt Blut- und Eiter- 
flecken unauslSschlieh, Kothflecken, wenn sic viele Monate alt sind, nur 
in geringem Grade. 

6. Bezfiglich der Desinfeetionspraxis hat sich Folgendes ergeben: 

a) In den Sommermonaten, wenn tier Raum warm und trocken ist, 
hat die Desinfection sehnellere und sichere Wirkungen. 

b) Wenn tier Raum naeh erfolgter Desinfection nicht gehSrig venti- 
lift werden kann, ist es vor Ablauf yon 24 Stunden nicht mSglieh, sich 
darin aufzuhalten, noch weniger darin zu sehlafen. Ist der Fussboden 
yon Holz, so bleibt der Formaldehydgeruch mehrere Tage lang im Zimmer 
und macht den Aufenthalt in demselben unmSglieh. 

e) Es ist fast unmSglieh einen Raum zu desinfieiren, ohne dass Form- 
aldehydgerueh nach aussen dringt. 

d) Betten, W~sehe, Kleider u. s. w., die, wenn aueh locker, auf- 
einander liegen, werden, mag der Raum auch noeh so klein sein, in ihrem 
Innern und an den verdeckten Stellen nieht sterilisirt. 

e) Frei hiingende Kleider aus dfinnen Stoffen lassen sieh sterilisiren. 
f) Mit Blur, Eiter odor Koth beflecktes Zeug darf der Wirkung des 

Formaldehyds nieht ausgesetzt werden, da es die Flecken unauslSsehlich fixirt. 
g) Farbige Stoffe, auch solche, die mit Anilinfarben gefiirbt sind, 

kSnnen mit Formaldehydd~mpfen desinfieirt werden~ die keine EntFarbung~ 
wohl abet einen gleichm~ssigen Farbenwechsel bewirken. 

h) Die Desinfection der Oberfl~iehe yon MSbeln, der W~nde und des 
Fussbodens, besonders in den Ritzen, lhsst sich selbst unter den gfinstig- 
sten Bedingungen nieht mit Sieherheit erhalten. 

i) Die mit Formaldehyd vorgenommenen Desinfeotionen sind lang- 
wieriger und kostspieliger als die mit Sublimat vorgenommenen. 

k) Die Desinfeetion yon Wagen mit Formaldehydd~mpfen giebt keine 
zuverlassigen Resultate und ist keine schnelle. 
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So lange man also dem hohen Des infect ionsvermSgen des 
gasfSrmigen Formaldehyds nicht  die anderen diesem fehlen- 
den Eigenschaften  (grSsseres Penetrat ionsvermSgen,  sehnellere 
und constante Wirksamkeit unter allen Bedingungen,  die ein 
Raum bieten mag, geringeren Preis u. s. w.) hinzuzuffigen ver- 
m a g ,  damit es als ein praktisches und zuverl~ss iges  Desinfec- 
t ionsmitte l  proklamirt werden kann, glauben wit,  l~sst  es sich 
dem Sublimat bei Desinfect ion yon R~umen und dem Wasser- 
dampf bei Desinfect ion yon Betten und Kleidern nicht  sub- 
stituiren; dagegen halten wit das Formaldehyd als sehr ge- 
eignet  zur Desinfect ion solcher Gegenst~nde,  die durch den 
Wasserdampf oder die flfissigen Desinf ic ient ien besch~digt 
werden und glauben, class es zu diesem Zweoke yon den Des-  
in fec t ionsansta l ten  mit Nutzen angewendet  werden kann. 
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